
SC Melle 03  Badminton 

 

Hygiene- und Infektionsschutzregeln zur Wiederaufnahme des Trainings  

 

Wir möchten so schnell wie möglich wieder mit dem Badmintontraining beginnen. Da wir es mit einer 

außergewöhnlichen Situation zu tun haben, bitten wir euch um Verständnis, dass es einige einschränkende 

Regeln für den Trainingsbetrieb gibt, die ein Infektionsgeschehen mit COVID 19 vermeiden sollen. Wir alle 

wünschen uns nicht, dass beim Training eine Infektionskette entsteht und bitten euch um Beachtung dieser 

Regeln. 

 

Allgemeines: 

• Die Teilnahme am Training ist ausschließlich symptomfreien Personen gestattet. Wer also erhöhte 
Temperatur, trockenen Husten, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, 
Bindehautentzündung oder Kopfschmerzen aufweist, darf die Halle nicht betreten. Erscheint ein Kind 
zum Training, haben die Erziehungsberechtigten im Vorfeld sicherzustellen, dass das Kind symptomfrei 
ist. 

• Am Training teilnehmen kann nur, wer sich im Voraus auf der Homepage angemeldet hat und das 
Formular unterschrieben abgegeben hat. 

• Wer nicht erscheint, ohne sich spätestens 7 Stunden vorher abzumelden, und damit jemand anderem 
einen der begrenzten Plätze nimmt, muss das nächste Training aussetzen. 

• Die frühen Trainingszeiten Dienstags bis 19.30 Uhr und Freitags bis 20.00 Uhr sind vorrangig für 
Schüler und Jugendliche zu buchen, sollten noch Zeiten einen Tag vorm Training frei sein, dürfen diese 
auch von Erwachsenen gebucht werden. 

• Pro Trainingstag kann nur eine Buchung vorgenommen werden. 

Vor und nach dem Training: 

• Das Betreten der Halle ist nur durch den Haupteingang gestattet; das Verlassen der Halle nur durch 

den Nebenausgang. Ein Mund- und Nasenschutz muss stets angelegt sein und darf nur während des 

Feldtrainings abgelegt werden.  

• Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Handdesinfektion durchzuführen. Desinfektionsmittel 

wird bereitgestellt. 

• Das Einhalten eines Personenabstands von 2 m beim Warten vor der Halle sowie beim Betreten und 

Verlassen der Halle wird von den Trainern überwacht.    

Ein Mindestabstand der Ablageplätze von 2 m ist einzuhalten (Ausnahme bei Personen aus dem 

gleichen Hausstand). 

• Umkleide- und Duschräume bleiben geschlossen. Toiletten dürfen von einer Person gleichzeitig genutzt 

werden. Eine Sprühdesinfektion der Sanitärobjekte erfolgt nach jeder Benutzung. 

• Während des Trainings wird der Haupteingang abgeschlossen. 

• Für jede Trainingseinheit dokumentieren die Trainer die Anwesenheit der Trainierenden. 

• Das Betreten des Geräteraums ist nicht gestattet. Der Auf- und Abbau von Geräten darf nur vom 

Trainer oder einer anderen dafür vorgesehenen Peron erfolgen. 

Trainingsregeln: 

• Das Aufwärmen außerhalb des Spielfeldes ist nicht erlaubt. Es dürfen nicht mehr als 2 Spieler/innen 

pro Feld gleichzeitig trainieren.  

• In der Trainingseinheit dürfen Trainingspartner oder Spielfeldseite nicht getauscht werden.  

• Ein Mindestabstand von 2 m ist stets einzuhalten (s. Markierungen); Spieler werden nicht taktil (durch 

direkten Körperkontakt) vom Trainer geschult oder unterstützt.  



• Zwischen 2 Trainingseinheiten findet eine Pause von 15 Minuten statt um einen kontaktlosen Wechsel 

zu gewährleisten. Die Trainingszeiten sind strikt einzuhalten. 

• Jede/r Spieler/in muss zum Training eigene Schläger mitbringen, die Bälle sind mit Initialen o.ä. 

verwechselungsfrei zu kennzeichnen. 

• Eltern, oder andere Personen, die nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, dürfen die Halle nicht betreten. 

 

Wichtig: 

°   Bei nicht Einhaltung dieser Regeln, wird derjenige oder diejenige vom Training ausgeschlossen. 

 

  

 

 

Datum ……………..   Name ……………………………………… Unterschrift ………………………………… 

                                                                                                                          (Erziehungsberechtigte)  


